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Die bekannten kleinen Drtisen, welche in grosser Zahl tiber 
fast die ganze Haut des Frosches verbreitet vorkommen, besitzen 
das VermSgen sich zusammenzuziehen und dadureh ihren Inhalt 
auszutreiben. Die Zusammenziehung wird durch die Driisenzellen 
selbst vermittelt, deren Bewegungen unter dem directen Einfluss des 
Nervensystems stehen. 

Der K(irper der Driisen, der in der Cutis liegt, besteht aus 
einer Membran yon Bindegewebe, auf deren Innenfl~che zwei innig 
mit einander verwachsene Zellschichten ruben: eine i~ussere, yon 
grossen, liinglichen, sehr platten Zellen und eine innere yon kleinen, 
mehr kubischen Elementen. W~thrend des Lebens und namentlich im 
erschlafften Zustand der Driisen sind die Grenzen zwischen den ein- 
zelnen Zellen nicht oder nur undeutlich und stellenweis wahrzunehmen. 
Wahrscheinlich ist nur die ~tussere Zellschicht activ beweglich. 

Im Zustand vollkommener Erschlaffung bildet das Epithsl eine 
etwa 0.008--0.015 Mm. dicke, nach dem Drtisenlumen zu scharf und 
glatt begrenzte Haut, wiihrend glsichzeitig dis Driisenhiihls sehr 
welt und mit w~tssriger Fltissigkeit gefiillt ist. 

Im Zustand hSchster Contraction fiillt das stark (bis zum Vier- 
und Fiinffachen) und oft ungleichmiissig verdickte Epithel das ganze 
Lumen der nun kleiner gewordenen Drtise aus. Die inneren Zellen 
sind dann aus der platt prismatischen Form, die sis im Zustand der 
Erschlaffung besitzen, in eine langgestreckt cylindrische oder kegel- 
fiirmige tibergegangen. 

Ob eine Volumi~nderung des Epithels bei der Contraction eintritt, 
wird sich vermuthlich durch Messungen an kugelf(irmigen Drtisen- 
exemplaren feststellen lassen. Bei der Zusammenziehung wird die in 
der DrtisenhShle befindliche Fltissigkeit nach aussen entleert. 

Die Driisen contrahiren sich auf Reizung ihrsr Nerven. 
Momentane electrische oder mechanische Erregung des peri- 

phefischen Ischiadicusstumpfes giebt sine voriibergehende (nicht ma- 
ximals) Contraction aller Driisen in der Schwimmhaut der hinteren 
Extrsmitiit. Die Zusammenziehung beginnt nach einem Stadium 
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latenter Wirkung, welches unmerklich kurz, unter bestimmten Um- 
st~inden aber bis mehrere Sekunden dauern kann. Die Contraction 
erreicht im Ve~lauf yon 1/2 bis 5 u. m. Sekunden ihr Maximum; 
unmittelbar folgt ihr die Erschlaffung, welche langsamer (meist inner- 
halb I/6 bis mehrerer Minuten) verl~iuft. 

Die Wirkungen schnell aufeinander folgender Reize kiinnen 
sich verst~irken: schwache, einzeln unwirksame Reize geben dureh 
Summirung sichtbaren Effect; beim Tetanisiren der Nerven mit 

.kraftigeren Schl~tgen ger~th das Epithel in dauernde, tetanische Zu- 
sammenziehung, wobei die Zellen allm~hlich triiber werden. 

Bei sehr schwacher Reizung der Nerven folgt zuweilen nur 
Contraction einzelner Zellengruppen des Drfisenepithels. 

Im Wesentlichen dieselben Resultate wie Reizung der Nerven 
giebt die directe electrische Erregung der v(illig isolirten Drtisen. 

Die Drttsen kSnnen yon allen Stellen des KSrpers sehr leicht 
reflectorisch erregt werden. Schon eine einmalige schwache mecha- 
nische, electrische oder chemische Reizung beliebiger Stellen der 
~usseren Haut, der Hornhaut, der Bauchmuskeln, des Mesenteriums, 
des Darmkanals, der Lungen, der Hoden, Blase u. s. w. giebt eine 
voriibergehende Refiexcontraction der Schwimmhautdriisen. 

Die Refiexleitung geschieht centripetal durch die hinteren, cen- 
trifugal durch die vorderen Wurzeln des Riickenmarks. Nach viilliger 
Zerstiirung der Medulla spinalis und des Gehirns hSren alle, nach 
partieller Zerstiirung oder nach Durchschneidung des Rtickenmarks 
hi~ren bestimmte Refiexe auf. 

Es wurden auch spontane, zuweilen regelmiissig periodische 
Contractionen an den Driisen der Schwimmhaut beobachtet. Nach 
Durchschneidung des N. ischiadicus h~irten dieselben auf. 

Curare l~hmt die motorischen Driisennerven nicht. 
Die electromotorischen Processe deren Sitz die Froschhaut ist, 

stehen in eausalem Zusammenhang mit den Contractilitiitserschei- 
nungen der Driisen : jede, gleichviel auf welche Weise hervorgerufene 
Contraction ist yon einer nachweisbaren Schwankung der Hautdrtt- 
sen begleitet. 

Beim allmi~hlichen Absterben pfiegen sich die Drfisen zusammen- 
zuziehen, wobei h~tafig das Epithel als ein zusammenh~ingender, 
triiber Schlauch yon der Innenfi~che der Membrana propria sieh 
zurttckzieht. 
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